Die Möglichkeit, Beginn und Endzeiten der Arbeit festzulegen, hat, ebenso wie die
Möglichkeit, einfach kurzfristig frei zu nehmen, einen durchwegs positiven Einfluss auf
die Zufriedenheit. Durchwegs negativ wirken sich die Häufigkeit, unter Zeitdruck zu
arbeiten sowie die Erwartung, regelmäßig länger zu bleiben, aus. Bei der Zeiterfassung
zeichnet sich hingegen ein mehrschichtiges Bild. So wirkt sich keine Zeiterfassung bei
fixen Arbeitszeiten positiv auf die Zufriedenheit mit der Arbeitszeitgestaltung aus. Bei
vollzeitbeschäftigten Männern mit vollkommen selbstbestimmten Arbeitszeiten sinkt
hingegen die Zufriedenheit mit der Arbeitszeitgestaltung, wenn keine Zeiterfassung
erfolgt. Innerhalb der Modelle zeichnen sich ansonsten keine wesentlichen Unterschiede
zwischen Männern in Vollzeit und Frauen in Voll- und Teilzeit ab. Das heißt, die
beschriebenen Zusammenhänge wirken unabhängig von geschlechtsspezifischen
Aufgabenverteilungen und Rollenerwartungen.7

VIII.





WEITERBILDUNG
Vor allem Personen, die ohnehin bereits höherqualifiziert sind, nehmen auch an
beruflicher Aus- und Weiterbildung teil
Das Ausmaß der Selbststeuerung der Arbeitszeit hat in den multivariaten Analysen
keinen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, eine berufliche aus und Weiterbildung
zu besuchen. Sehr viel stärker ist auch hier der Einfluss des bereits erworbenen
(formalen) Bildungsabschlusses.
Frauen bilden sich häufiger außerhalb der Arbeitszeit weiter als Männer, dies trifft
auf Frauen in Teilzeit noch stärker zu als auf Frauen mit einer Vollzeitbeschäftigung.

In zahlreichen Branchen und Berufen wird, um den Arbeitsanforderungen der Arbeit
entsprechen zu können, permanente Weiterbildung zunehmend wichtig. Die
Digitalisierung der Arbeit wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weite Bereiche
des Arbeitsmarktes betreffen und zu tiefgreifenden Veränderungen der Berufsbilder und
der dafür notwendigen Fertigkeiten und Kenntnisse führen.
Vor diesem Hintergrund soll in diesem abschließenden Kapitel des Berichts untersucht
werden, ob es einen Zusammenhang zwischen flexiblen Arbeitszeitarrangements und
beruflicher Weiterbildung gibt. Hindern beispielsweise flexible Arbeitsarrangements
ArbeitnehmerInnen daran, die nötige Zeit für berufliche Weiterbildung aufzubringen,
oder erlauben gerade flexible Arbeitszeitformen den Beschäftigen, diese in Anspruch zu
nehmen? Oder wird die Teilnahme an beruflicher Weiterbildung viel stärker von anderen
Faktoren beeinflusst?
Hinzu kommt als zweite Frage, die eng mit der Teilnahme an Weiterbildung verknüpft
ist, jene nach dem Zeitpunkt des Kurses und damit auch der Finanzierung. Berufliche

7

Es wurden auch Modelle für Männer und Frauen jeweils separat mit und ohne Betreuungsverantwortung
gerechnet. Auch hier waren die Modelle jeweils strukturähnlich.
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Weiterbildung wird entweder während der bezahlten Arbeitszeit besucht und in diesem
Fall meist vom/von der ArbeitgeberIn finanziert, oder die berufliche Weiterbildung wird
in der Freizeit besucht und dann auch häufig von den ArbeitnehmerInnen selbst bezahlt.
Beide Fragen werden in den folgenden Abschnitten diskutiert. Einleitend muss aber auf
einige Einschränkungen der vorhandenen Daten hingewiesen werden.
 Datenbasis
Die Fragen nach der Teilnahme an beruflicher Aus- und Weiterbildung sind Teil des
Grundprogramms der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung und entsprechen den
Vorgaben des internationalen Labour Force Surveys. Leider bringt diese
Befragungsstrategie für sozialwissenschaftliche Analysen zu Fragen nach der Teilnahme
an beruflicher Weiterbildung und deren Finanzierung einige Einschränkungen mit sich.
Auf diese soll hier vor der Präsentation der Ergebnisse kurz eingegangen werden. Die
Fragen nach der Teilnahme an Aus- und Weiterbildungen beziehen sich, egal ob beruflich
oder als Freizeitkurs, auf den Zeitraum von vier Wochen vor der Befragung.8 Für die
letzte in diesem Zeitraum genannte Ausbildung wird weiter gefragt, ob es sich um eine
vorwiegend berufliche oder freizeitbezogene Ausbildung handelt und ob diese innerhalb
der bezahlten Arbeitszeit besucht wurde. Mit diesem sehr eng gefassten Zeitfenster wird
natürlich nur ein Teil der besuchten Kurse erfasst. Wesentlich ergiebiger wäre es bspw.,
nach den Kursen im letzten halben Jahr zu fragen. Zusätzlich hat dieser Zeitraum von vier
Wochen zur Folge, dass nur mehr ein geringer Teil, nämlich jene Personen, die in den
vier Wochen vor der Befragung Kurse besucht haben, Antwort auf die weiterführenden
Fragen zum Besuch von Ausbildungen in der Freizeit oder während der bezahlten
Arbeitszeit gibt.
 Zugang zu Aus- und Weiterbildung
In einer 2012 veröffentlichten Analyse von Krenn und Kasper stellen die AutorInnen
einleitend die geringere Beteiligung von Menschen mit niedrigerer formaler Qualifikation
an beruflicher Aus- und Weiterbildung fest und geben, basierend auf wissenschaftlicher
Literatur, einen Überblick über zentrale Einflussfaktoren.
„Für die geringen Beteiligungsquoten von gering Qualifizierten werden
zum einen Barrieren beim Zugang verantwortlich gemacht, wobei die
Zugehörigkeit zu Gelegenheit schaffenden Berufen, Branchen, Betrieben
und Regionen als die wichtigsten Faktoren angesehen werden
(Bolder/Hendrich 2000). Aber auch subjektive Faktoren spielen dafür eine
wichtige Rolle. Das sind auf dem Hintergrund negativer Schulerfahrungen
und belastender familiärer Umgebungen ausgebildete, persönliche
Dispositionen, wie geringes Lerninteresse, Distanz zum Lernen, Ängste
vor Misserfolg, mangelndes Vertrauen in die eigenen Lernfähigkeiten,

8

Exakt: während der Referenzwoche und den drei Wochen davor.
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fehlendes Durchhaltevermögen (vgl. Ambos 2005, Sladek et al. 2006,
Dornmayr 2002).“ (Krenn/Kasper 2012, S. 2)
In der von Krenn und Kasper durchgeführten Sekundäranalyse der Daten des Adult
Education Survey (AES) 2007 werden diese Befunde bestätigt und es wird festgestellt,
dass das erreichte Niveau der Erstausbildung nach wie vor einen sehr starker Prädikator
für die Teilnahme an beruflicher Aus- und Weiterbildung darstellt (ebenda S. 73).
Der Zusammenhang zwischen beruflicher Aus- und Weiterbildung mit dem bereits
erworbenen formalen Bildungsstand findet sich auch in den Daten des Mikrozensus
Moduls 2015 (vgl. Abbildung 14). Zusätzlich zeigen sich deutliche Unterschiede
zwischen Frauen und Männern. Die höchste Bildungsbeteiligung innerhalb von vier
Wochen vor der Befragung findet sich mit 19 Prozent bei Frauen mit Universitäts- oder
FH-Abschluss.9 Die geringste Bildungsbeteiligung innerhalb dieses Zeitraums weisen
Frauen mit Pflichtschulabschluss mit nur 2 Prozent auf.
Abbildung 14: Berufliche Aus- und Weiterbildung in den vier Wochen vor der Befragung nach
höchster abgeschlossener Ausbildung, 2015

Quelle: Statistik Austria Mikrozensus -Arbeitskräfteerhebung - Ad-hoc-Modul „Arbeitsorganisation und
Arbeitszeitgestaltung “ – Jahresdurchschnitt 2015 , eigene Berechnungen.

Nach den eingangs beschriebenen Formen flexibler Arbeitszeiten zeigt sich dieser
Zusammenhang ebenso. Bei jenen Formen, die häufig einen höheren Bildungsabschluss

9

In dieser Gruppe ebenfalls enthalten sind AbsolventInnen einer hochschulverwandten Lehranstalt.
58

erfordern, ist die berichtete Bildungsbeteiligung deutlich höher als bei Formen mit meist
geringeren Bildungsabschlüssen.
Abbildung 15: Berufliche Aus- und Weiterbildung in den vier Wochen vor der Befragung nach
Arbeitszeitarrangement, 2015

Quelle: Statistik Austria Mikrozensus -Arbeitskräfteerhebung - Ad-hoc-Modul „Arbeitsorganisation und
Arbeitszeitgestaltung “ – Jahresdurchschnitt 2015 , eigene Berechnungen.

Auch die einzelnen Fragen zur Selbststeuerung der Arbeit, zur Form der Arbeitszeitaufzeichnung und möglichen pauschal abgegoltenen Überstunden (ohne Abbildung)
liefern keine Hinweise in Richtung eines möglichen negativen Einflusses flexiblerer
Arbeitszeitgestaltung auf die Teilnahme an beruflicher Weiterbildung.
Insgesamt ist also zu sagen, dass die hier analysierten Daten ebenso wie die Analysen von
Krenn und Kasper einen starken Einfluss der Ausbildung auf die berufliche Bildungsbeteiligung zeigen. Ein negativer Zusammenhang zwischen selbstgesteuerten und
flexiblen Arbeitszeitformen und der Teilnahme an beruflicher Weiterbildung ist nicht zu
erkennen.
 Ausbildung während der Freizeit oder während der bezahlten Arbeitszeit?
An die Frage nach der Teilnahme an beruflicher Weiterbildung schließt jene nach der
Finanzierung dieser Ausbildung an, d.h., ob die berufliche Ausbildung innerhalb der
bezahlten Arbeitszeit oder in der Freizeit – und damit in den meisten Fällen auch auf
eigene Kosten – besucht wurde.
Hier zeigt sich insgesamt, dass Personen, die häufiger eine Ausbildung besuchen, auch
häufiger Ausbildungen in der Freizeit absolvieren. Auffallend ist der hohe Freizeit-Anteil
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von beruflicher Weiterbildung bei den weiblichen Uni- oder Fachhochschulabsolventinnen. Diese nehmen sogar häufiger in der Freizeit an Ausbildungen teil als in
der bezahlten Arbeitszeit. Wird hier zwischen weiblichen Uni- oder
Fachhochschulabsolventinnen in Vollzeit und in Teilzeit unterschieden, wird – allerdings
auf Basis weniger Fälle – deutlich, dass teilzeitbeschäftigte Frauen in dieser Gruppe ihre
Ausbildungen nur zu geringen Teilen innerhalb der bezahlten Arbeitszeit besuchen (ohne
Abbildung, bereits geringe Fallzahlen). Bei weiblichen Vollzeitbeschäftigten mit Unioder Fachhochschulabschluss ist das Verhältnis zwischen bezahlter und unbezahlter
Ausbildung im Gegensatz dazu nahezu ausgeglichen.
Abbildung 16: Berufliche Aus- und Weiterbildung während und außerhalb der bezahlten Arbeitszeit
in den vier Wochen vor der Befragung, 2015

Quelle: Statistik Austria Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung - Ad-hoc-Modul „Arbeitsorganisation und
Arbeitszeitgestaltung “ – Jahresdurchschnitt 2015 , eigene Berechnungen.

Für die Analyse wurde auch der Zeitpunkt der Ausbildung gegliedert nach den einzelnen
Formen der Arbeitszeitflexibilisierung untersucht (ebenfalls ohne Abbildung). Hier
bestätigen sich, häufig nur mehr durch geringe Fallzahlen belegt, die oben beschriebenen
Zusammenhänge. Je höher der durchschnittliche Bildungsgrad einer Gruppe ist, desto
höher ist der Anteil derer, die eine berufliche Weiterbildung besucht haben. Einzig bei
ArbeitnehmerInnen mit All-In-Vertrag und ohne Arbeitszeitaufzeichnung scheinen
Ausbildungen außerhalb der bezahlten Arbeitszeit etwas vermehrt vorzukommen.
Die Verknüpfung mit weiteren Faktoren wie z.B. Bildungsabschluss und Form der
Arbeitszeitflexibilisierung ist aufgrund der Fallzahlen leider nicht möglich.
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 Wer macht berufliche Weiterbildungen und wer bezahlt dafür?
Abschließend werden die hier einzeln betrachteten Einflussfaktoren auf die Teilnahme an
beruflicher Weiterbildung und den Zeitpunkt der Ausbildung noch zu zwei bivariaten
logistischen Regressionsmodellen zusammengeführt. Im ersten Modell wird die Frage
untersucht, welche Faktoren die Wahrscheinlichkeit für berufliche Aus- und Weiterbildung erhöhen. Im zweiten Modell wird analysiert, welche Faktoren dazu beitragen,
dass berufliche Weiterbildung nicht in der bezahlten Arbeitszeit, sondern in der Freizeit
absolviert wird.
In beiden Fällen werden verschiedene Dimensionen flexibler und selbstgesteuerter
Arbeitszeitgestaltung mit soziodemographischen Faktoren zusammengeführt. Die Fragen
zur flexiblen und selbstgesteuerten Arbeitszeiten werden hierfür einzeln und nicht in
Form der eingangs verwendeten Variablen betrachtet.10 Insgesamt ist die Zahl möglicher
unabhängiger Variablen aufgrund der vergleichsweise geringen absoluten Fallzahl
begrenzt.
Für beide Analysen werden jeweils die gleichen unabhängigen Variablen verwendet,
Modell 1 enthält eine zusätzliche Variable.
Geschlecht ist als Dummyvariable enthalten. Diese Variable bildet den Einfluss des
Geschlechts „Frau“ ab, Männer stellen die Referenzkategorie dar. Die Frage einer
Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung wurde getrennt für Männer und für Frauen in das
Modell aufgenommen, da von einer unterschiedlichen Wirkung von Teilzeitarbeit je nach
Geschlecht ausgegangen wird. Die nächste Frage bezieht sich auf die Möglichkeit der
Gestaltung der Arbeitszeit durch die ArbeitnehmerInnen selbst. Fix vorgegebene Arbeitszeiten dienen als Referenzkategorie, davon werden teilweise und vollständig selbst
bestimmte Arbeitszeiten abgegrenzt. Die Häufigkeit von arbeitgeberInnenseitiger
Flexibilisierung durch Verlängerung der Arbeitszeiten auf Anforderung der ArbeitgeberInnen und Kontaktaufnahme durch ArbeitgeberInnen in der Freizeit wurde zu einem
Index mit Werten von 2 bis 6 zusammengefasst. Ein höherer Wert bedeutet höhere arbeitgeberInnenseitige Flexibilitätsanforderungen. Als weiterer Faktor wurde die höchste
abgeschlossene Ausbildung in fünf Stufen aufgenommen, für den ersten Test stellt ein
Pflichtschulabschluss, für den zweiten Test ein Hochschulabschluss den Referenzwert
dar.11 Für die Analyse der Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildung (Modell 1)
wurde auch noch der Beruf aufgenommen. Hier wird eine Tätigkeit in einem hilfs- oder
angelernten Beruf als Referenz betrachtet. Aufgrund der begrenzten Zahl an Fällen in der
untersuchten Teilstichprobe konnte dies für die Analyse von Einflussfaktoren auf den
Zeitpunkt der Weiterbildung (Modell 2) nicht mehr umgesetzt werden.

10

Der Einfluss einzelner Faktoren hebt sich in der Form einer zusammengeführten Variable teilweise
gegenseitig auf und die erklärte Varianz des Modells nimmt ab.

11

Diese Art der Analyse hilft der Darstellung von Zusammenhängen.
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Modell 1: Einflussfaktoren auf den Besuch eines Berufskurses

Welche Faktoren beeinflussen nun die Wahrscheinlichkeit der Teilnahme an beruflicher
Weiterbildung? Insgesamt ist zu sagen, dass die erklärte Varianz mit einem R 2 von 0.08
(Nagelkerke) eher gering ist. Weder Geschlecht noch die Frage der Teilzeitarbeit üben
hier signifikanten Einfluss aus. Dies bedeutet nicht, dass es keine Unterschiede zwischen
Frauen und Männern gibt, sondern dass diese durch andere Faktoren, wie z.B. Beruf,
erklärt werden können. Die Fragen zur Selbststeuerung der Arbeit zeigen ebenfalls keinen
signifikanten Effekt. Der Indikator zur arbeitgeberInnenseitigen Flexibilisierung liefert
ein signifikantes Ergebnis, höhere arbeitgeberInnenseitige Flexibilität erhöht die
Wahrscheinlichkeit, an beruflicher Bildung teilzunehmen, um 20% je Wert von 2 bis 6.
Ein möglicher intervenierender Faktor könnte sein, dass vor allem wissensintensive
Tätigkeiten auch stärkeren arbeitgeberInnenbezogenen Flexibilitätsanforderungen
unterworfen sind. Beim Thema Bildung zeigt sich sehr deutlich, dass höhere Bildung –
wie schon eingangs beschrieben – auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit der
Teilnahme an beruflicher Weiterbildung verbunden ist. Aber auch der ausgeübte Beruf
übt großen Einfluss aus. Bei Tätigkeit in einem akademischen Beruf ist die Wahrscheinlichkeit der Weiterbildung im Vergleich zu Hilfskräften als Referenzkategorie um knapp
das Vierfache erhöht. TechnikerInnen und Führungskräfte haben eine um mehr als
doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit einer beruflichen Bildung als Hilfskräfte. Nur
Handwerksberufe unterscheiden sich nicht signifikant von der Referenzkategorie.
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Tabelle 13:

Ergebnisse der log. Regressionsanalyse zur Chance auf berufliche Bildung
Regressionskoeffizient B

p-value

Sig.

Exp(B)

Geschlecht: Frauen

0,183

0,077

*

1,201

Teilzeit – Männer

-0,166

0,149

0,847

Teilzeit – Frauen

-0,102

0,657

0,903

Selbstbestimmte Arbeitszeit

0,297

Vollständig

-0,193

0,130

0,824

Teilweise

-0,089

0,357

0,915

Überstunden-Sonderregelung vorhanden

-0,004

0,969

0,996

Grad der arbeitgeberInnenseitigen
Flexibilisierung

0,199

0,000

***

0,000

***

Bildung: Referenz: Uni

1,220

Pflichtschule

0,656

0,003

***

1,927

Lehre

0,826

0,001

***

2,283

BMS

0,746

0,002

***

2,108

AHS/BHS

1,054

0,000

***

2,870

0,000

***

Beruf: Referenz MaschinenbedienerInnen, Hilfskräfte
Führungskräfte

0,883

0,000

***

2,419

Akadem. Berufe

1,305

0,000

***

3,689

TechnikerInnen

1,027

0,000

***

2,793

Bürokräfte

0,398

0,074

*

1,489

Dienstleistung, VerkäuferInnen

0,579

0,003

***

1,784

Handwerksberufe

0,213

0,347

Konstante

-4,735

0,000

1,237
***

0,009

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus Ad -hoc-Modul 2015, eigene Berechnungen . Unselbständig
Beschäftigte. Logistische Regression. Signifikanz Codes (***:0,001;**: 0,01; *:0,05; .:0,1), Pseudo R2:
0.080, N: 9.257 .

Modell 2: Einflussfaktoren auf den Besuch des Kurses außerhalb oder während der Arbeitszeit

Die zweite mittels logistischem Regressionsmodell untersuchte Frage ist jene nach
Einflussfaktoren für berufliche Weiterbildung in der Freizeit (Referenz: während der
Arbeitszeit). Analysiert werden nur Personen, die angegeben haben, in den letzten vier
Wochen vor der Befragung eine berufliche Weiterbildung besucht zu haben. Bei diesem
Thema gibt es – im Gegensatz zum vorherigen Test – einen deutlichen Einfluss des
Geschlechts. Frauen haben eine mehr als doppelt so große Wahrscheinlichkeit, ihre
Ausbildung in der Freizeit zu besuchen als Männer. Zusätzlich haben Frauen in Teilzeit
eine um etwa 60 Prozent erhöhte Wahrscheinlichkeit auf Kursbesuch in der Freizeit. Noch
deutlich höher ist dieser Wert bei Männern in Teilzeit. Diese haben eine knapp vierfach
63

erhöhte Wahrscheinlichkeit auf Bildung in der Freizeit. Dieser Befund deckt sich mit dem
von Männern im Jahr 2016 mit 22 Prozent am häufigsten genannten Grund für
Teilzeitarbeit „Schulische oder berufliche Aus- oder Fortbildung“. Von allen teilzeitbeschäftigten Frauen haben 8 Prozent diesen Grund für Teilzeitarbeit angegeben.12
Personen, die ihre Arbeitszeit zum Teil selbst gestalten können, weisen ein signifikant
geringeres Risiko auf, Kursbesuche in der Freizeit zu absolvieren. Dieses liegt um knapp
40 Prozent unter dem Durchschnittswert, die Ausprägung „Arbeitszeit vollständig selbst
bestimmt“ liefert kein signifikantes Ergebnis. Mit Ausnahme der Pflichtschule und Lehre,
in der sich die Beteiligung nicht signifikant unterscheidet, ist die Chance auf Kursbesuch
in der Freizeit, verglichen mit einem Uni oder FH-Abschluss in allen Bildungsstufen,
deutlich geringer. Dahinter steht die insgesamt geringere Beteiligung an beruflicher
Weiterbildung dieser Personen.

12Vgl.

Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung 2016, Ergebnisse unter folgendem Link einsehbar:

http://statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/genderstatistik/erwerbstaetigkeit/index.html
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Tabelle 14:

Ergebnisse der log. Regressionsanalyse zum Risiko für berufliche Bildung außerhalb
der bezahlten Arbeitszeit*
Regressionskoeffizient B

p-value

Geschlecht: Frauen

,771

,001

***

2,163

Teilzeit - Männer

,490

,034

**

1,632*

Teilzeit - Frauen

1,447

,002

***

4,248**

,033

**

Selbstbestimmte Arbeitszeit

Sig

Exp(B)

Vollständig

-,403

,152

Teilweise

-,523

,012

Überstunden-Sonderregelung
vorhanden

-,081

,737

,922

Grad der arbeitgeberInnenseitigen
Flexibilisierung

-,086

,202

,918

Bildung

0,000

,668
**

0,592*

***

Pflichtschule

-0,601

0,213

Lehre

-0,848

0,096

BMS

-0,504

0,313

0,604

AHS/BHS

0,456

0,334

1,577

Konstante

-0,717

0,166

0,488

0,548
*

0,428

Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus Ad -hoc-Modul 2015. Unselbständig Beschäftigte. Logistische
Regression. Signifikanz Codes (***:0,001;**: 0,01; *:0,05; .:0,1), Pseudo R2: 0,169, N: 678
*) Nur Personen, die eine Weiterbildung besucht haben. Eigene Berechnungen.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Wer hat, dem wird gegeben. Dies ist derzeit der
zentrale Mechanismus beim Zugang zur beruflichen Weiterbildung in Österreich.
Flexible und selbstgesteuerte Arbeitszeiten ändern, soweit dies in den quantitativen Daten
identifizierbar ist, wenig an diesen Zusammenhängen. ArbeitnehmerInnen mit einem
hohen Bildungsabschluss bilden sich weitaus häufiger beruflich weiter als ArbeitnehmerInnen, die eine Pflichtschule oder Lehre abgeschlossen haben. Dies wird auch
durch die Zusammenschau der Faktoren in einem logistischen Regressionsmodell
bestätigt. Die mit Digitalisierung verbundenen neuen Qualifikationsanforderungen
betreffen nicht nur hoch gebildete ArbeitnehmerInnen, sondern ebenso Erwerbstätige mit
geringer formaler Bildung. Die hier präsentierten Ergebnisse geben Anlass zur
Forderung, verstärkt bei der Gruppe der Geringqualifizierten Anstrengungen zu
unternehmen, um dieser den Zugang zur beruflichen Bildung zu ermöglichen.
Bei der Frage, ob die Ausbildung innerhalb der bezahlten Arbeitszeit stattfindet oder in
der Freizeit und damit in den meisten Fällen wohl auch selbst finanziert wird, zeigt sich
ein deutlicher Einfluss von Teilzeitarbeit. Männer arbeiten in vielen Fällen in Teilzeit,
während sie eine Ausbildung absolvieren, und diese Ausbildung wird dann in der Freizeit
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besucht. Auch Frauen in Teilzeit besuchen zu erhöhten Teilen ihre Ausbildungen in der
Freizeit. Nachdem insgesamt am Arbeitsmarkt viele Frauen Teilzeitmodelle vereinbaren,
um sich um Kinder oder andere Personen zu kümmern, wäre weiter zu untersuchen, ob
bei diesen der gleiche Mechanismus wie bei den Männern wirkt oder ob Frauen verstärkt
während der Kinderbetreuungs-Karenz weitere Ausbildungen besuchen. Ebenfalls noch
zu untersuchen wäre, wie weit diese Ausbildungen innerhalb einer Bildungsteilzeit oder
auch einer Bildungskarenz besucht werden.

IX.

DISKUSSION UND ZUSAMMENFASSUNG

Ziel des hier vorliegenden Berichtes ist, die Verbreitung und Charakteristika von
selbstgesteuerten Arbeitszeiten im Vergleich zu fixen Arbeitszeiten mit Daten des
Mikrozensus Ad-hoc-Moduls von 2015 zu Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung zu
untersuchen. Theoretisch abgeleitet wurde aus den Variablen „Selbstbestimmung der
Arbeitszeit“, „Überstundensonderregelung“ und „Art der Zeiterfassung“ eine Typologie
entwickelt, die die Vielfalt moderner Arbeitszeitarrangements abdecken soll.
Bereits in der Verteilung der Typen zeigt sich, dass die These von entgrenztselbstgesteuerten Arbeitsweisen als Normalfall der derzeitigen Produktionssysteme
zurückgewiesen werden muss. Nach wie vor arbeiten mehr als die Hälfte der
Vollzeitbeschäftigten mit fixen Arbeitszeiten bei keiner Überstundensonderregelung. In
diesen Arbeitszeitarrangements besteht also vermutlich wenig Spielraum der autonomen
Arbeitszeitgestaltung. Und zwar weder im Sinne der Ausweitung der Arbeitszeit durch
Formen indirekter Steuerung, noch im Sinne einer selbständigen Organisation der
Sphären von Arbeit und Leben. Beides wären Charakteristika entgrenzt-selbstgesteuerter
Arbeitszeiten. Den Gegenpol zu dieser dominanten, eher fordistischen Arbeitsorganisation bilden jene Beschäftigten, die nur mehr selbstbestimmt festlegen, wann sie
arbeiten und die ihre Arbeitszeit gar nicht mehr erfassen. In Summe betrifft das aber mit
3 Prozent der Vollzeitbeschäftigten (1,4 Prozent mit Überstundenregelung plus 1,6
Prozent ohne Überstundenregelung) nur eine kleine Minderheit.
Die Zusammensetzung von Arbeitszeitarrangements in der Bevölkerung ist allerdings
keinesfalls gleichverteilt, wie im Folgenden für Vollzeitbeschäftigte zusammengefasst
wird:
Branchen
 Innerhalb der Branchen sind etwa in Herstellung von Waren nach wie vor fixe
Arbeitszeiten und keine Überstundensonderregelungen das typische Arbeitszeitarrangement.
 Im Bau, der Gastronomie, Erziehung und Unterricht und dem Gesundheitswesen
sind fixe Arbeitszeiten, aber keine automatische Zeiterfassung, besonders weit
verbreitet.
 In der öffentlichen Verwaltung sind die Formen teilweise selbstbestimmter
Arbeitszeiten besonders weit verbreitet.
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In Informations- und Kommunikationstechnologie und den Finanz- und
Versicherungsdienstleistungen sind sowohl vollkommen als auch teilweise
selbstbestimmte Arbeitszeiten besonders häufig anzutreffen. Zudem ist in diesen
Branchen der Anteil an Personen mit Überstundensonderregelung besonders
hoch.

(berufliche) Qualifikation
 Selbststeuerung betrifft vor allem höhere berufliche und ausbildungsbezogene
Qualifikationen. Rund 70 Prozent der vollzeitbeschäftigten Uni- bzw. FHAbsolventInnen haben teilweise oder vollkommen selbstbestimmte Arbeitszeiten.
 Im Modell der fixen Arbeitszeiten, einer Überstundensonderregelung mit
automatischer Zeiterfassung sind vor allem niedrigerqualifizierte Personen und
Hilfsarbeitskräfte tätig. So haben vollzeitbeschäftigte PflichtschulabsolventInnen
zu beinahe 85 Prozent fix vorgegebene Arbeitszeiten.
 Größere Berufsgruppen mit höherer beruflicher Qualifikation unter den Vollzeitbeschäftigten mit fixen Arbeitszeiten sind vor allem akademische Gesundheitsberufe und Lehrkräfte.
Hinsichtlich der arbeitszeitbezogenen Charakteristika von Vollzeitbeschäftigten zeigen
sich in den deskriptiven Analysen folgende Zusammenhänge:
 Die Arbeitszeit steigt jeweils mit dem Grad der Selbstbestimmung der Arbeitszeit,
einer vorliegenden Überstundensonderregelung und wenn keine automatische
Zeiterfassung erfolgt.
 Die Zahl unbezahlter Überstunden ist vor allem bei automatischer Zeiterfassung
relativ niedrig. Besonders hoch sind die unbezahlten Überstunden bei
vollkommen selbstgesteuerten Arbeitszeiten, wenn keine automatische
Zeiterfassung erfolgt. Vergleichsweise hoch sind die unbezahlten Überstunden
aber auch bei fixen Arbeitszeiten und gleichzeitigem Vorliegen einer Überstundensonderregelung.
 Arbeitszeitverkürzungswünsche sind vor allem bei jenen, die eine Überstundensonderregelung haben, besonders stark ausgeprägt. Aber auch bei vollkommen
selbstgesteuerten Arbeitszeiten und keiner automatischen Zeiterfassung und
keiner Überstundensonderregelung wünschen sich die Vollzeitbeschäftigten im
Schnitt drei Stunden weniger Arbeit pro Woche.
 Die Häufigkeit, wie oft unter Zeitdruck gearbeitet wird, steigt nicht mit dem Grad
der Selbstbestimmung der Arbeitszeiten, sondern steht in starkem Zusammenhang
mit Überstundensonderregelungen. Es scheint also, dass Personen mit flexibler
Arbeitszeitgestaltung die Option, ihre Arbeitszeit auszuweiten, nutzen, um
Arbeitsspitzen zu decken - eine Möglichkeit, die Beschäftigten mit fix vorgegeben
Arbeitszeiten kaum zur Verfügung steht.
In den multivariaten Analysen zur Arbeitszeit spiegeln sich diese Ergebnisse allerdings
nur bedingt wider. Zwar stehen selbstgesteuerte Arbeitszeiten in Verbindung mit längerer
Arbeitszeit, allerdings zeigen sich diese Zusammenhänge bei der Anzahl der Überstunden
und der Frage, ob diese bezahlt werden, nur bedingt. Das kann als Indiz dafür interpretiert
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werden, dass die Unterscheidung zwischen Überstunden und der normalen Arbeitszeit bei
Personen mit selbstgesteuerter Arbeitszeit nicht mehr so einfach möglich ist. Hinzu
kommt, dass bei der Frage von unbezahlten Überstunden auch Branchenunterschiede von
Bedeutung sind. In einzelnen Branchen treten diese offenbar gehäuft auf. Auch bei der
automatischen Zeiterfassung zeigt sich, dass sie zwar mit kürzeren Arbeitszeiten
einhergeht, nicht jedoch mit einer niedrigeren Anzahl von Überstunden.
Wenn wir uns nun auf einzelne Aspekte der Möglichkeit, Arbeit und Leben zu vereinen,
konzentrieren, ergibt sich ein gemischtes Bild. So werden Personen mit mehr Autonomie
in der Arbeitszeitgestaltung auch eher in der Freizeit kontaktiert oder es wird von ihnen
erwartet, dass sie länger in der Arbeit bleiben. Auf der anderen Seite ist es für sie aber
auch einfacher, kurzfristig einzelne Stunden oder einzelne Tage frei zu nehmen. Subjektiv
scheint sich der letzte Aspekt allerdings stärker in der Zufriedenheit mit der Arbeitszeitgestaltung niederzuschlagen, die von Personen mit stärker selbstgesteuerten Arbeitszeiten
besser bewertet wird. Auch in den multivariaten Modellen zeigt sich, dass Selbststeuerung tendenziell mit höherer Zufriedenheit mit der Arbeitszeitgestaltung einhergeht.
Bei Personen mit fixen Arbeitszeiten wirkt es sich zudem positiv auf die Zufriedenheit
aus, wenn die Zeit nicht erfasst wird. In den Modellen werden keine wesentlichen
Unterschiede zwischen Männern in Vollzeit und Frauen in Teilzeit sowie Vollzeit
hinsichtlich der Arbeitszeitarrangements sichtbar.
Werfen wir nun einen Blick auf die Zufriedenheit im Kontext von Betreuungsaufgaben
für Kinder. Lebt etwa ein gemeinsames Kind im Haushalt, sind vor allem Vollzeitbeschäftige mit fixen Arbeitszeiten relativ unzufrieden, im Besonderen, wenn in ihrem
Arbeitsvertrag eine Überstundensonderregelung vorliegt. Vollzeitbeschäftigte Frauen mit
vollständig selbstbestimmten Arbeitszeiten und einer Überstundensonderregelung und
Betreuungsverpflichtungen sind trotz besonders langer Arbeitszeiten relativ zufrieden mit
der Arbeitszeitgestaltung. Hier findet die positive Bewertung vermutlich aufgrund der
Möglichkeit statt, lange Arbeitszeiten mit dem Privatleben verbinden zu können. Bei
Männern in Vollzeit macht ein Kind wenig Unterschied hinsichtlich der Zufriedenheit
mit der Arbeitszeitgestaltung aus.
Teilzeitbeschäftigte, egal ob Männer oder Frauen und unabhängig von Betreuungsverantwortung, sind deutlich zufriedener mit der Arbeitszeitgestaltung.
Bezüglich des Themas berufliche Aus- und Weiterbildung kann festgehalten werden, dass
vor allem jene, die bereits einen hohen Bildungsabschluss haben, eher auch an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen. Frauen machen Weiterbildungen in viel höherem
Ausmaß in der Freizeit. Auch wenn aufgrund der Datenbasis die Aussagkraft bereits
eingeschränkt ist, scheint es, dass selbstgesteuerte Arbeitszeiten nicht mit einer
allgemeinen Verlagerung von Weiterbildung in die Freizeit einhergehen.
Insgesamt zeitigen selbstgesteuerte Arbeitszeiten ambivalente Folgen. So steigt mit dem
Grad der Selbststeuerung tendenziell die Länge der Arbeitszeit, nicht unbedingt hingegen
die Zahl der Überstunden oder der unbezahlten Überstunden, was auf ein Verschwimmen
der Grenze zwischen Überstunden und Normalarbeitszeit hinweist. Zudem sind Personen
mit selbstgesteuerten Arbeitszeiten, zumindest auf einer deskriptiven Ebene, stärker von
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Entgrenzung betroffen. Auf der anderen Seite können sich Personen mit selbstgesteuerten
Arbeitszeiten auch einfacher einzelne Stunden und Tage freinehmen. So ist es nicht
verwunderlich, dass sie auch zufriedener mit der Arbeitszeitgestaltung sind und auch
nicht per se unter größerem Zeitdruck stehen.
ArbeitnehmerInnen, die ihre Arbeitszeiten flexibel gestalten können, sind also deutlich
zufriedener. Das bestätigen auch die Ergebnisse unserer Studie. Derzeit kommt diese
Möglichkeit vor allem höher gebildeten ArbeitnehmerInnen mit anspruchsvollen
Tätigkeiten zugute. Für diese ist die Flexibilität aber auch häufig mit langen Arbeitszeiten
verbunden. Eine wichtige Aufgabe für zukünftige Arbeitszeitpolitik wäre, Flexibilität und
Elemente der Selbststeuerung der Arbeitszeit auch für mehr Gruppen am Arbeitsmarkt
möglich zu machen. Wichtige Voraussetzung dafür ist aber, dass die Arbeitszeiten für die
ArbeitnehmerInnen planbar und so auch mit anderen Zeitinteressen außerhalb der Arbeit
vereinbar sind. Eine kurzfristige, möglicherweise sogar am gleichen Tag angekündigte,
Verlängerung der Arbeitszeit fällt nicht darunter. Zentral ist in diesem Zusammenhang,
dass flexible Arbeitszeiten nicht an lange Arbeitszeiten gekoppelt sein dürfen.
Es bleibt also eine zentrale Frage, wie die Arbeitszeitautonomie von Beschäftigen
gestärkt werden kann, ohne sie gleichzeitig zu Unterworfenen betrieblicher Flexibilitätsanforderungen zu machen. Ein wichtiger Aspekt, zeigt sich, ist die Notwendigkeit der
korrekten Erfassung von Arbeitszeit gerade im Kontext von selbstgesteuerten Arbeitszeiten. Denn auch, wenn nach wie vor fixe Arbeitszeiten besonders weit verbreitet sind,
haben zumindest 5,3 Prozent der Vollzeitbeschäftigten bereites jetzt keine Zeiterfassung
und teilweise oder vollständig selbstbestimmte Arbeitszeiten. Das kann für
Führungskräfte und andere Personenkreise mit besonders souverän gestalteten Arbeitszeiten, wie UniversitätsprofessorInnen, also all jene, die wenig direktionsgebunden sind,
noch vertretbar sein. Problematisch wird es vor allem in Arbeitsverhältnissen, in denen
Abhängigkeit von Vorgesetzten, wenig Autonomie in der Festlegung der Arbeitsziele in
Kombination mit Autonomie in der Arbeitszeitgestaltung auftritt. Diese Gruppe ist
tendenziell gefährdet, besonders lange zu arbeiten und dabei hohem Stress und
mangelnder Vereinbarkeit ausgesetzt zu sein. Dies entspricht den schädlichen Folgen der
Entgrenzung. Dabei ist in Bereichen, die sehr starker innerbetrieblicher Konkurrenz und
hohen Zielvorgaben ausgesetzt sind, auch von der Gefahr auszugehen, dass Arbeitszeit
von den Beschäftigten selbst „unterschlagen“ wird, um die hohen Vorgaben erfüllen zu
können. An dieser Stelle muss also wieder auf die Notwendigkeit und die Stärkung des
Bewusstseins für die Notwendigkeit einer Zeiterfassung hingewiesen werden.
Strikte automatische Zeiterfassung am Arbeitsort würde diese Spielräume der Arbeitszeitausweitung bzw. sogar Arbeitszeitunterschlagung eindämmen, wird aber im Fall von
eher ortsungebundener Arbeit wiederum einschränkend erlebt. Hier werden vermutlich
auch im Zuge der Digitalisierung neue Methoden der Arbeitszeiterfassung gefunden
werden. In weiterer Folge wird die konkrete Ausgestaltung in der Praxis darüber
entscheiden, ob diese Methoden zur Steigerung der Arbeitszeitautonomie oder zu der
Beschneidung dieser beitragen wird.
Die Frage, was nun alles zur Arbeitszeit zählt und was nicht, die in fordistischen
Produktionssystemen relativ klar zu beantworten ist, muss in Formen stärker
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selbstgesteuerter und flexibilisierter Arbeitszeit permanent auf persönlicher, betrieblicher
und überbetrieblicher Ebene verhandelt werden.
Ein weiterer wichtiger Aspekt selbstgesteuerter Arbeitszeiten, die häufig auch mit langen
Arbeitszeiten verbunden sind, ist die Möglichkeit, Mehrstunden flexibel und eben auch
selbstbestimmt wieder ausgleichen zu können. Hier kann nur bedingt auf Freiwilligkeit
gebaut werden, da gesundheitsschädliche Praktiken auch von den Beschäftigten selbst
manchmal nicht als solche wahrgenommen werden. In bereits bestehenden Betriebsvereinbarungen zur Verlängerung der Arbeitszeit auf bis zu 12 Stunden pro Tag wird
dieser zeitnahe Ausgleich üblicherweise mitbedacht. Im mit 1. September 2018
beschlossenen Abänderungsantrag zum Arbeitszeitgesetz ist dieser Ausgleich nicht
vorgesehen. Im Gegenteil wird dort der Durchrechnungszeitraum bis zum erforderlichen
Ausgleich von Mehrarbeit enorm verlängert.
Die spätestens langfristig negativen Auswirkungen langer Arbeitszeiten auf die
Gesundheit sind hinlänglich erforscht. Auch atypische Arbeitszeiten stellen
ArbeitnehmerInnen vor Probleme, vor allem auch in Hinblick auf ihr Sozial- und
Familienleben. Viele jüngere ArbeitnehmerInnen wünschen sich niedrigere Arbeitszeiten
und damit mehr Lebenszeit, die für andere Interessen verwendet werden kann.
Die Notwendigkeiten, die mit der Betreuungsverantwortung für Kinder
zusammenhängen, können nur zum Teil durch Kinderbetreuungseinrichtungen
übernommen werden. Außerdem wünschen sich Eltern im Alltag Zeit, die sie mit ihren
Kindern verbringen können. Diese Wünsche können durch flexible, selbstgesteuerte
Arbeitszeiten mit flexiblem Zeitausgleich besser erfüllt werden als durch starre oder lange
Arbeitszeiten. Zusätzlich stellt die zeitliche Verfügbarkeit beider Elternteile eine wichtige
Grundlage für eine gerechte Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit dar.
Weitere Bedeutung bekommt die Frage der Vereinbarkeit von Arbeit und Leben durch
die erfolgte Anhebung des Pensionsantrittsalters und die Aussicht, dass die Mehrzahl der
ArbeitnehmerInnen bis zum Alter von 65 Jahren oder länger erwerbstätig sein wird.
Erwerbstätige im höheren Erwerbsalter haben – häufig auch durch die Arbeit
hervorgerufen – immer wieder mit chronischen Erkrankungen oder anderen Belastungen
zu kämpfen und können von flexiblen und verkürzten Arbeitszeiten sehr profitieren, wie
Modelle von Altersteilzeit zeigen.
Aus allen diesen Gründen sollte, um die Vereinbarkeit von Arbeit und Leben in den
verschiedenen Lebensphasen zu verbessern, das Ziel von Arbeitszeitpolitik nach wie vor
die schrittweise Reduktion der Arbeitszeit sein. Im Fall von Arbeitszeitflexibilisierung
sind Regelungen, die nicht zu einseitiger arbeitgeberInnenbezogener Flexibilität und auch
nicht zu einer Verdichtung der Arbeit führen, unabdingbar. Die Interessenvertretung der
ArbeitnehmerInnen hat auf kollektiver und betrieblicher Ebene eine zentrale Rolle bei der
Vertretung dieser Positionen in der Öffentlichkeit und – soweit dies auch nach Änderung
des Arbeitszeitgesetzes möglich ist – im betrieblichen Umfeld.
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